
AFFILIATE PROGRAM



Über Be52®

Be52® ist eine Lifestyle-Marke, die auf die Prime-
Headwear und Streetwear für Männer und 
Frauen gerichtet ist.  Neben einem breiten 
Angebot an Schildmützen bzw. Caps stellt Be52 
zah l re iche  Bek le idungen vo r ,  d ie  aus 
hochwertigen Materialien hergestellt sind. 
Sämtliche Produkte sind durch das alltägliche 
Leben in der Stadt inspiriert.

Das Motto „Born in Europe“ weist darauf hin, dass 
es sich um eine europäische Marke handelt, die 
eine vollständige Serie hochwertiger Produkten 
kreiert hat, von Headwear bis Hoodies.

Die mit der registrierten Schutzmarke Be52® 
gekennzeichneten Produkte garantieren eine 
hohe Qualität. Be52® stellt eine moderne 
Lifestyle-Marke dar. Die Mission der Marke ist es, 
den Stil jedem für jeden zu erschließen, der hart 
an der Verwirklichung seines Traums arbeitet.

Das Thema Nachhaltigkeit ist der Marke Be52® 
nicht fremd, das Angebot an Kleidung aus 
organischer Baumwolle, bzw. aus recycelten 
Stoffen wird schrittweise erweitert.



Unsere Marke ist einzigartig, genauso wie 
diejenigen, die diese Marke präsentieren

Herzlich willkommen bei Be52®. Es freut uns, dass 
wir Ihnen die Zusammenarbeit am Afliate 
Programm anbieten können. Unser Ziel ist eine 
bereichernde Zusammenarbeit, bei der Sie für 
Ihren Erfolg belohnt werden.
 



Afliate Zusammenarbeit

Im Falle Ihres Interesses wird für Sie ein eigener Promo-
Code mit 20% Rabatt für den Onlineshop erstellt, für 
den Sie in jeglicher Form werben können. Nach einer 
erfolgten Bestellung unter Nutzung Ihres Promo-Codes 
erhalten Sie eine Provision in Höhe von 30 % des Wertes 
jeder Bestellung. Die Form der Werbung für den 
Promo-Code hängt nur von Ihrer Kreativität und Ihren 
Möglichkeiten ab (Instagram, Facebook, persönliche 
Empfehlung, etc.).

Sollten Sie kein Interesse am Afliate Programm und 
am Sharing des Promo-Codes haben, müssen Sie 
diesen nicht teilen, indem Sie nur jene Vorteile 
genießen können, die nachfolgend in diesem 
Schreiben erläutert werden.

Auszahlung der Provision

1) Nach Annahme einer Bestellung unter 
Nutzung Ihres Promo-Codes erhalten Sie eine E-
Mail, in der Sie auf die Annahme der Bestellung 
hingewiesen werden.
2) Nach Ablauf von 14 Tagen ab der Bestellung 
wird Ihnen eine Provision in Höhe von 30 % des 
Preises der jeweiligen Bestellung ohne MwSt. 
überwiesen.
3) Die Provision wird Ihnen auf Ihr Bankkonto 
überwiesen (individuell kann eine andere Form 
der Auszahlung vereinbart werden).



Ihre Garderobe

Hiermit erhalten Sie eine Ermäßigung von 50 % für 
sämtliches Sortiment Be52®. 

Unser Ziel ist es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, 
die sich für hochwertige Mode interessieren und diese 
unterstützen wollen. Die Herstellung hochwertiger 
Kleidungsstücke oder Caps unter Einsatz lokaler 
Mitarbeiter ist mit einem größeren Aufwand 
verbunden, als es bei den Fast-Fashion-Ketten der Fall 
ist. Aus diesem Grund verschenken wir gratis keine 
K le idungss tücke an Leute,  s ie  s ich h ie rmi t 
fotograeren lassen und diese dann wegwerfen und 
nicht mehr benutzen. Dies ist nämlich mit unserer 
Vor s te l lung von e iner  nachha l t igen Mode 
u n v e r e i n b a r ,  s o d a s s  w i r  m i t  M e n s c h e n 
zusammenarbeiten wollen, die ein echtes Interesse an 
der Weiterentwicklung der Marke haben. 

Ermäßigungscode 50 %:  AMB50
www.be52.eu



Vorrangiger Zugriff

Als Bestandteil des Programms erhalten Sie einen 
vorrangigen Zugriff auf Neuheiten und neue 
Kollektionen. Die Information über den Launch 
einer neuen Kollektion erhalten Sie per E-Mail.
     



Die gemeinsame Zusammenarbeit umfasst auch 
die Möglichkeit weiterer Aktivitäten, wie die 
Veröffent l ichung Ihrer Fotos in soz ialen 
Netzwerken Be52® und auf den Webseiten, die 
Werbung für Ihre persönliche Marke, das 
Platzieren von Links zu Ihren Prolen, Projekten, 
Websites, Blogs, Youtube, etc.  

Die zur Veröffentlichung bestimmten Fotos und 
Videos müssen eine entsprechende Qualität und 
V e r a r b e i t u n g  a u f w e i s e n .  F ü r  d i e 
Veröffentlichung genügt es, uns per E-Mail oder 
in sozialen Netzwerken zu kontaktieren.
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